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Die Neuregelung 
der elterlichen 
Sorge

I. Worum geht es?
Mit der Revision der Bestimmungen über die 
elterliche Sorge im Schweizerischen Zivilge-
setzbuch kommt ab dem 1. Juli 2014 die 
elterliche Sorge nach einer Scheidung neu 
grundsätzlich beiden Elternteilen gemein-
sam zu. Im Zentrum stehen dabei das Wohl 
und die Interessen des Kindes. Dessen Mut-
ter und Vater sollen gemeinsam Verantwor-
tung für seine Erziehung und Entwicklung 
übernehmen. Darüber hinaus bezweckt die 
Revision auch die Beseitigung der Ungleich-
behandlung von unverheirateten und ver-
heirateten Eltern. Die Vorlage wurde von 
der Bundesversammlung in der Schlussab-
stimmung vom 21. Juni 2013 mit grosser 
Mehrheit angenommen (im Nationalrat mit 
160:13 Ja-Stimmen, im Ständerat mit 41:0 
Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen).

II. Was bedeutet die elterliche
 Sorge?
Oft wird die elterliche Sorge als ein Recht 
der Eltern verstanden, weshalb häufig vom 
«Sorgerecht» die Rede ist. Tatsächlich geht 
es jedoch nicht bloss um ein Recht, sondern 
ebenso um die Pflicht der Eltern, für ihr Kind 
zu sorgen und es zu erziehen. Es wird daher 
auch von einem sogenannten Pflichtrecht 
gesprochen. Im Normalfall tragen die Mut-
ter und der Vater die Verantwortung zu glei-
chen Teilen und fällen wichtige Entscheide 
betreffend das Kind gemeinsam. Nur aus-
nahmsweise, wenn ein Elternteil z.B. wegen 
Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit oder 
Gewalttätigkeit unfähig ist, die elterliche 

Sorge pflichtgemäss auszuüben, kann sie 
diesem Elternteil im Interesse des Kindes als 
letztes Mittel von der Kindesschutzbehörde 
entzogen werden.

Die elterliche Sorge ist vom Begriff der elter-
lichen Obhut zu unterscheiden. Letztere ist 
Bestandteil der elterlichen Sorge und umfasst 
das tatsächliche Zusammenleben mit dem 
Kind, das heisst die tägliche Betreuung und 
Pflege des Kindes. Grundsätzlich gilt: Wer 
die elterliche Obhut inne hat, ist stets auch 
Inhaber der elterlichen Sorge. Umgekehrt 
ist jedoch der Inhaber der elterlichen Sorge 
nicht zwingend auch Inhaber der elterlichen 
Obhut.

III. Was galt bisher?
Erblickt heute ein Kind verheirateter Eltern 
das Licht der Welt, so steht es automatisch 
unter der gemeinsamen elterlichen Sorge 
von Vater und Mutter. Was gilt aber nach 
bisherigem Recht, wenn sich die Eltern schei-
den lassen oder im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes nicht verheiratet waren?

1. Bei Scheidung der Eltern
Nach bisherigem Recht ist im Falle einer 
Scheidung die elterliche Sorge vom Gericht 
grundsätzlich zwingend nur einem Elternteil 
zuzuweisen (alleiniges Sorgerecht). Bei einer 
traditionellen Rollenverteilung während 
der Ehe erhält daher praxisgemäss meist 
die Mutter die alleinige elterliche Sorge, 
während ein solcher Antrag des Vaters vor 
Gericht kaum je Chancen hat. Eine gemein-
same elterliche Sorge nach der Scheidung 
bildet bisher den gesetzlichen Ausnahmefall 
und kommt nur dann in Frage, wenn dies 
von beiden Elternteilen beim Gericht bean-
tragt wird und sie sich somit einig sind. Vor-
ausgesetzt wird weiter, dass die Eltern dem 
Gericht eine Vereinbarung über ihre Anteile 
an der Betreuung und an den Unterhaltskos-
ten des Kindes vorlegen. Das Gericht prüft 
den Antrag und die Vereinbarung der Eltern 
und belässt ihnen die gemeinsame elterliche 
Sorge, allerdings nur, sofern dies mit dem 
Kindeswohl vereinbar ist. Es kann also auch 
gegen den Willen der Eltern entscheiden.

2. Bei unverheirateten Eltern
Sind die Eltern eines Kindes bei dessen 
Geburt nicht miteinander verheiratet, so 
steht die elterliche Sorge nach bisherigem 
Recht von Gesetzes wegen alleine der Mut-
ter zu. Die Kindesschutzbehörde kann den 
Eltern die gemeinsame elterliche Sorge nur 
zusprechen, wenn ein gemeinsamer Antrag 
sowie eine Vereinbarung über die Anteile 

an der Betreuung und an den Unterhalts-
kosten des Kindes vorliegen und dies auch 
mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Obschon 
sich die Zahl der Kinder nicht miteinander 
verheirateter Eltern in den letzten zehn 
Jahren beinahe verdoppelt hat, werden 
unverheiratete Eltern nach heutigem Recht 
immer noch stigmatisiert. Denn im Gegen-
satz zu verheirateten Eltern müssen sie die 
Kindesschutzbehörde überzeugen, dass die 
gemeinsame elterliche Sorge dem Wohl des 
Kindes entspricht und eine genehmigungs-
fähige Vereinbarung vorlegen.

IV.  Was ändert sich mit den neuen 
Bestimmungen?

Zentraler Leitgedanke bei der Neuregelung 
der elterlichen Sorge war das Kindeswohl. 
Das Gesetz enthält daher neu den folgen-
den Grundsatz: «Die elterliche Sorge dient 
dem Wohl des Kindes. Die Kinder stehen, 
solange sie minderjährig sind, unter der 
gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater 
und Mutter.» Die gemeinsame elterliche 
Sorge wird damit künftig zum gesetzlichen 
Regelfall und zwar unabhängig vom Zivil-
stand der Eltern.

1. Bei Scheidung der Eltern
Verheiratete Eltern erhalten das gemeinsa-
me Sorgerecht weiterhin automatisch mit 
der Geburt des Kindes. Kommt es zur Schei-
dung, so belässt das Gericht die elterliche 
Sorge im Regelfall neu beiden Elternteilen. 
Nur wenn es zur Wahrung des Kindeswohls 
nötig ist, etwa wenn ein Elternteil gewalttä-
tig, abwesend oder schwer krank ist, über-
trägt das Gericht einem Elternteil ausnahms-
weise die alleinige elterliche Sorge.

2. Bei unverheirateten Eltern
Unverheiratete Eltern erhalten das gemein-
same Sorgerecht auch künftig nicht ganz 
«automatisch». Sie haben vielmehr beim 
Zivilstandsamt bzw. bei der Kindesschutz-
behörde eine gemeinsame Erklärung abzu-
geben. In dieser Erklärung müssen die unver-
heirateten Eltern bestätigen, dass sie bereit 
sind, gemeinsam die Verantwortung für das 
Kind zu übernehmen und, dass sie sich über 
die Obhut und den persönlichen Verkehr 
oder die Betreuungsanteile sowie über den 
Unterhaltsbeitrag verständigt haben. Neu 
genügt lediglich die Abgabe der vorgenann-
ten Erklärung, hingegen braucht die konkret 
getroffene Vereinbarung nicht mehr vorge-
legt zu werden. Bis die Erklärung vorliegt, 
steht die elterliche Sorge indessen nach wie 
vor allein der Mutter zu. Wenn sich allerdings 
ein Elternteil weigert, die Erklärung über die 

gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, 
kann sich der andere Elternteil an die Kindes-
schutzbehörde wenden. Diese verfügt dann 
die gemeinsame elterliche Sorge, sofern dies 
mit dem Kindeswohl vereinbar ist.

3.  Was gilt für laufende
 Scheidungsverfahren?
Die Neuregelung der elterlichen Sorge 
tritt am 1. Juli 2014 in Kraft. Auf laufende 
Scheidungsverfahren, die noch vor diesem 
Datum erledigt werden, ist deshalb nach wie 
vor das bisher geltende Recht anwendbar. 
Allerdings werden die Gerichte insbesonde-
re aus Kostengründen die Scheidungsurtei-
le bereits jetzt mit Blick auf die revidierten 
Gesetzesbestimmungen fällen, da diese 
in einem begrenzten Rahmen ohnehin die 
Möglichkeit bieten, auf bereits abgeschlos-
sene Scheidungsverfahren zurückzukom-
men.

4.  Was gilt für bereits abgeschlos-
sene Scheidungsverfahren?

Sind die geschiedenen Eltern mit der Zutei-
lung der elterlichen Sorge gemäss dem 
seinerzeit ergangenen Urteil nach wie vor 
einverstanden, so ändert sich von Geset-
zes wegen nichts. Steht die elterliche Sor-
ge hingegen gemäss Scheidungsurteil nur 
einem Elternteil allein zu und willigt dieser 
in eine künftige gemeinsame elterliche Sor-
ge nicht ein, so kann der andere Elternteil 
beim zuständigen Gericht die gemeinsame 
elterliche Sorge beantragen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass die Scheidung vom 
1. Juli 2014 aus betrachtet nicht länger als 
fünf Jahre zurück liegt, wobei das Datum 
der Rechtskraft des Urteils massgebend 
ist. Der Elternteil, dem die elterliche Sorge 
damals entzogen wurde, kann sodann nur 
innerhalb eines Jahres seit dem 1. Juli 2014 
von dieser Übergangsregelung Gebrauch 
machen. Es sind also gleich zwei Fristen zu 
beachten. Kommt hinzu, dass das Gericht 
das Scheidungsurteil nur dann abändern 
und den geschiedenen Eltern die gemeinsa-
me elterliche Sorge übertragen wird, wenn 
dies mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist.
Die Übergangsregelung verlangt also fol-
gende Voraussetzungen:

 –  Das Scheidungsurteil wurde erst am 1. 
Juli 2009 oder später rechtskräftig.

 –  Die Zuteilung der gemeinsamen elterli-
chen Sorge wird innert Jahresfrist, d.h. 
im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 
30. Juni 2015 beim zuständigen Gericht 
beantragt.

 –  Die gemeinsame elterliche Sorge steht 
dem Kindeswohl nicht entgegen.

Mit der Beschränkung dieser Übergangs-
regelung auf Scheidungsurteile, die bei 
Inkrafttreten der Revision nicht älter als fünf 
Jahre sind, wollte der Gesetzgeber verhin-
dern, dass Regelungen der elterlichen Sorge 
in Frage gestellt werden, die sich über Jahre 
hinweg bewährt haben.

Steht die elterliche Sorge allerdings gemäss 
Scheidungsurteil nur einem Elternteil allein 
zu und sind sich die geschiedenen Eltern 
inzwischen darüber einig, dass sie die elter-
liche Sorge in Zukunft gemeinsam ausüben 
wollen, so können sie dies bei der Kindes-
schutzbehörde am Wohnsitz des Kindes 
gemeinsam beantragen. In diesem Fall ist 
ihre Erklärung an keine Frist gebunden.

5.  Was gilt für unverheiratete Eltern 
ohne bisherige gemeinsame elter-
liche Sorge?

Die Neuregelung der elterlichen Sorge hat 
auch Auswirkungen auf unverheiratete 
Eltern, bei denen die Mutter bislang die 
elterliche Sorge allein ausübte, sei es, weil sie 
dies so wollte oder weil die Eltern noch kei-
nen Antrag auf gemeinsame elterliche Sor-
ge gestellt haben. Derjenige Elternteil, der 
nicht über die elterliche Sorge verfügt, kann 
sich nun allein an die Kindesschutzbehörde 
am Wohnsitz des Kindes wenden und einen 
Antrag auf Zuteilung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge stellen. Allerdings ist auch 
dies nur während eines Jahres seit Inkraft-
treten der Revision möglich, das heisst vom 
1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015. Sind sich 
die unverheirateten Eltern jedoch darüber 
einig, dass sie künftig die gemeinsame elter-
liche Sorge wünschen, so ist ihr Antrag an 
keine Frist gebunden.

6.  Was ändert sich im Alltag mit der 
gemeinsamen elterlichen Sorge?

Sie erinnern sich: Die elterliche Sorge und die 
elterliche Obhut sind nicht dasselbe. Wurde 
im Rahmen einer Scheidung beispielsweise 
der Mutter das alleinige Sorgerecht zuge-
teilt, wobei das Kind seither in ihrer Obhut 
lebt, und beantragt nun der Vater beim 
Gericht aufgrund der Übergangsregelung 
das gemeinsame Sorgerecht, so bedeutet 
dies nicht unbedingt, dass er nun sein Kind 
häufiger sehen darf als zuvor. Jedenfalls 
kann der Vater aus der gemeinsamen elter-
lichen Sorge nicht das Recht ableiten, sein 
Kind auch tatsächlich zur Hälfte zu betreuen. 
Können sich die geschiedenen Eltern über 

die Betreuungsanteile nach wie vor nicht 
verständigen, so wird die Standardrege-
lung des Besuchsrechts an jedem zweiten 
Wochenende sowie des Ferienrechts von 
zwei Wochen Ferien pro Jahr im Lichte des 
Kindeswohls wohl fortdauern. Der Vater 
kann aber im Rahmen der Neuregelung der 
elterlichen Sorge auch die Abänderung des 
persönlichen Verkehrs und der Betreuungs-
anteile beantragen.

Zwar bedeutet die gemeinsame elterli-
che Sorge, dass die Eltern hinsichtlich der 
Kinderbelange grundsätzlich gemeinsam 
entscheiden. Doch darf der Elternteil, der 
das Kind betreut, auch künftig allein ent-
scheiden, wenn es sich um Alltagsfragen, 
Entscheidungen in der täglichen Erziehung 
oder dringliche Anliegen handelt.

Die Gesetzesrevision regelt neu auch die 
Bestimmung des Aufenthaltsortes des Kin-
des. Will bei gemeinsamer elterlicher Sor-
ge der unverheiratete oder geschiedene 
Elternteil, bei dem das Kind lebt, den Auf-
enthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf 
dies unter Umständen der Zustimmung des 
andern Elternteils oder des Gerichts. Die 
Zustimmung ist jedoch nur nötig, wenn der 
neue Aufenthaltsort im Ausland liegt oder 
wenn der Umzug erhebliche Auswirkungen 
auf die Ausübung der elterlichen Sorge und 
den persönlichen Verkehr durch den ande-
ren Elternteil hat. So darf beispielsweise 
eine Mutter mit dem 12-jährigen Kind wohl 
ohne Zustimmung des Vaters von Basel nach 
Möhlin umziehen, weil die Ausübung der 
elterlichen Sorge aufgrund der örtlichen 
Nähe kaum beeinträchtigt wird. Ein Umzug 
von Basel in eine kleine Gemeinde im Kanton 
Genf wäre hingegen zustimmungsbedürf-
tig. Will die Mutter von Basel ins grenzna-
he Lörrach in Deutschland ziehen, braucht 
es die Zustimmung des Vaters, da sie ins 
Ausland zieht, auch wenn die örtliche Dis-
tanz gering ist. Übt hingegen ein Elternteil 
die elterliche Sorge allein aus und will mit 
dem Kind zügeln, so muss er den anderen 
Elternteil nur rechtzeitig informieren; des-
sen Zustimmung ist nicht erforderlich.

V. Fazit
Mit den revidierten Gesetzesbestimmun-
gen wird die gemeinsame elterliche Sorge 
ab dem 1. Juli 2014 zum Regelfall. Davon 
können unter gewissen Voraussetzungen 
auch Eltern profitieren, deren Scheidungs-
verfahren zurzeit hängig ist oder kürzlich 
abgeschlossen wurde. Zudem werden mit 
der Revision Ungleichbehandlungen von 
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verheirateten und unverheirateten Eltern 
beseitigt. Der mit der Revision erfolgte Para-
digmenwechsel wird indessen im Alltag, 
namentlich bei sehr strittigen Fällen, nicht 
unbedingt zu erheblichen praktischen Ver-
änderungen führen.

Im Familienrecht wird es im Übrigen in 
nächster Zeit zu weiteren bedeutenden 
Gesetzesänderungen kommen, denn es ist 
bereits eine Revision des Unterhaltsrechts, 
des Vorsorgeausgleichs im Scheidungsfall 
und des Adoptionsrechts geplant.

Die obigen Ausführungen stellen eine Über-
sicht über die Neuregelung der elterlichen 
Sorge dar und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Das Büro Studer Anwälte 
und Notare AG steht Ihnen gerne für wei-
tere Fragen und persönliche Auskünfte zur 
Verfügung.
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